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SCALPELLUMBESTE AUS DEM UNGARISCHEN OLIGOZÁN.
Von Erzsébet Szörényi.**

Hazánkból eddig Scalpellum maradványt nem ismertek. Aláb-
biakban a szerz két új fajt ír le: úgymint a Scalpell inn lóczyi n sp.

és Scalpellum hungaricum n. sp. t. Megtartásuk .jé), a Scalpellum
hungaricum carináján (9. és 13. ábra) a cliitinbr is megvan. Lel-
helyük a Nagybátony-Ujl ak i Téglagyár agyagbányája. Koruk:
Rupélien.

* * #

Fossile Scalpell idne sind ans Ungarn nocli niclit bekannt, so

sind diese Scalpellen die ersten, die von hicr beschrieben werden.
Sie stammen ans dér Tongrnbe dér Nagybátony-Ujlaker Ziegél-

fabrik A. G. Budapest nnd wurden von Herrn Bergdi rektor Ist ván
H a r m a t gesammelt.

Die Schalenstücke wurden i;i cinem graublauen Tón, dem
„Kisceller Ton“ zerstreut gefunden und sind Teile von Capitula
verseliiedenen Alters.

Die Erhaltung ist tadellos. An zwei Carina (Fig. 9 und 13)

ist Rogar nocli die Chitinhaut ©rhalten. Von dér Carina Fig. 13. habé
ich die Hant mit Hilfe von absolutem Alkohol entfernt. Sie isi niclit

zu spröde und hellgrau. Zwischen gekreuzten Nieols hat sie kein *

Struktur gezeigt. lm Platiategel verbrannte sie beinahe reá les

Ein Teilchen dér Hátit habé ich Herrn Pi ivatdozenten G. Mödl in-

ger übergeben, dér die Giite hatte, mir den Ohitingeihalt dér Hant
mit dér Naphtolprobe nacli dér Metliode ven Schulze und Ku-
nike nachzuweigen. Die in Diaphonal — einkrnstierte trockene

Hátit warde in ko.izentrierter H.SO^ gelöst: nach dér Zugabe yon
in 50% igém Alkohol gelöstem a-Naphtol zeigte die Lösung die

typische violette Fárbung. Diese Fárbung war recht stark, neben
dér violetten Fárbung zeigte aber die Prohe einen lauhgriinen

Ring. Diese griine Fárbung í'and Privatdozent G. Mödl inger
mit derselben Methoide, beim rezenten Chilin niclit.

* Eladta, a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi november
7-i szakülésén.

** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsehaft.

am 7. November 1934.
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Das beschriebene Matériái hestelit aus 3 Cárin a, cinem linken
und zwei rechten Scutum, í'iinf linken und vier rechten Tergum
und einem Latns superius.

Carina: 2 Cárina (Fig. 9 u. 33) sind gleichgestaltet, obzAvar von
Fig, 9 nur die unlere II álfte erhalten ist. Sie sind scihmal, verbrei-

tern sich gleichmássig und nicht zu stark nach untén-

Das Teetuni ist flach, mit konzentrischen und abgerundeten
Anwachsstreifen bedeekt.

Die Leiste, die das Tectum von den Parietes separiert, ist gut
entwiokelt und reicht bis zum unteren Ende dér Carina. Das Tectum
ist von ganz feinen Langsstreifen bedeekt. Die Parietes stehen zum
Tectum senkrecht. Soweit die Tnterparietes noch erhalten sind,

scheinen sie schmal gewesen zu sein, Die Le is te zwischen Parietes

und Interparieftes ist kaum entwiokelt. Starke Anwachsstreifen be-

decken dér Lángé nach die Parietes und Interparietes. Dér untere

Saum ist ahgerundet. Die Innenseite dér Carina ist stark konkav, in

dér Profilansicbt sind sie gleichmássig, aber nicht zu stark gewölbt.

Die dritte Carina (Fig. 5) ist stárker gewölbt, wie die beiden

anderen. Sie ist mit viereckigen konzentrischen Anwachsstreifen

bedeekt, 1 ihr unteres Ende ist auch viereckig abgestutzt.

Die Leiste zwischen Parietes und Interparietes ist bei allén

drei Carina schwach entwickelt. In diesem Merkmale stimmeli sie

mit dér Carina dér eozanen Art Sccilpellum quadratum Dixon (3.

p. 22, pl. I, Fig. 3) ü béréin, nur ist dicse Carina nach untén brei-

ter. ausserdem ist bei dieser englischen Art dér untere Saum zugé-

spitzt. Áhnlich wie das untere Ende sind auch die Anwachsstreifen

zugespitzt.

Die Carina von Sealpellum pfeifferi Weith. (ti. p. 372, pl. XV.,

Fig. 8—11) ist am unteren Ende abgestutzt. Sie ist im ganzen we

niger schlank.

Bei Scalpellum fischeri Bertrand (2. p. (197. pl. XIII. Fig-

9- 11) sind die dér Parietes und Interparietes entlanglaufenden

Anwachsstreifen grade so stark, wie bei dér ungarischen Carina

(siehe hauptsachlich Fig. 13 ), doeh ist dicse Art mit unserer nicht

zu identifizieren.

Bei Scalpellum mágiáim Darwin (3. p. 18, pl. I, Fig. 1) hat

die Carina breitere Interparietes und eine stark ausgebildete

Leiste zwischehn Parietes und Interparietes.

Scutnrn: (Fig. (i, 8 und 12) Wir besitzen cin linlces und zwei

rechte Scut.a, allé drei von verschiedener Grösse.

Die zwei grösse,ren sind trapezoidförmig (l ig. 8 n. 12), doppelt

so láng wie breit. Dér laterale Saum ist konkav, dér basale gerade
und dér Scblossrand schwach konvex.

Dér basolaterale Winkel ist grösser als 90". Dér tergolaterale

1 Die Anwachsstreifen scheinen am Tectum immer mit dem
unteren Saum parallel zu laufen.
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Winkel liegt im ersten Viertel dér Seliale. Dér tergale Saum ist

kurz.

Eine gut entwickelte, bogenföimige Leiste führt vöm apicalen

Winkel 2 zum tergalen und trennt das Vorfeld ab. Ain Vorfelde ver-

laufen die Anwaehsstreifen parallel dem tergalen Rand.
Eine scliwáche Doppelleiste führt vöm Wirbel zum basolate-

ralen Winkel.
Das dritte Scutum (Fig. 6.) ist viel kleiner, als die beiden ande

ren (Lángé 9 mm, Breite 4.5 mm), dagegen ist Fig. 8 16 mm láng

und 8 mm breit, Fig. 12. 14 mm láng und 7 mm breit) und weicht
von jenen insofern ab, dass es kein Vorfeld hat, die Doppelleiste

starker ausgebildet und dér tergale Rand stark konkav ist.

Weithofer (6 p. 374, pl, XV. Fig 6) deutet ein gleiches,

aber viel kleineres Scutum als dugendform. Wir müssten alsó an-

nelmien, dass bei unserem Exemplar Fig. 6 dér gleiehe Fali vor-

liegt.

Dér Abdruck des einwartsziehenden Muskels ist an dér Innen-

seite von Fig. 6 und 8 gut zu beobaehten.

Scalpellum pfeifferi Weitli. (6. pl. XV, Fig. 1, 3 u. 6) hat

ein gleiches Scutum; nur ist dér Schlossrand weniger gebogen und
dér basolaterale Winkel grösser.

Scalpellum quadratum Dixon (3 p. 22. pl. 1, Fig 3b) hat
anch im erwachsenen Stádium das gleiehe Scutum, wie Fig. 6.

Tergum: Das Tergum ist dreieckig, konvex nach dér Quere.

Ungefahr doppelt so láng, wie breit. Bei den alteren Exemplaren
ist die Seliale viel dicker, die Anwaehsstreifen und die apicobasale

Leiste sind viel starker. (Fig. 14):

Bei Fig. 2, 3. und 4 lantén Lángsrippen rechts und links von
dér apicobasaleii Leiste.

Dér Apex ist bei einigen Exemplaren (hanptsachlich bei Fig.

3) hornartig gebogen.

Dér Schlossrand ist konvex und kiirzer, wie dér scutale Rand.
Dér carinale Rand ist aucli konvex, wird aber beim Apex leicht

konkav. Bei Fig. 10 nnd 11 ist er dér ganzen Seliale entlang

konkav.
Fig. 14 und 15 ist verhaltnismassig lángéi* und schmaler als

die übrigen Terga.

Scalpellum quadratnm Dixon (3 p. 22. pl. I, Fig. 3c) hat ein

ahnliches Tergum, wie Fig, 1—4 u. 16, nur ist bei diesel* englisehen

eozanen Art dér Schlossrand langer wie dér scutale Rand, wogegen
bei Fig. 1—4 u. 16 dér Schlossrand dér kiirzere Rand ist. Bei Scal-

pellum ungulatum Withers (7. p. 10, pl. I, Fig. 2, 4, 6) ist dér

Schlossrand im Verhaltnis zum scutalen Rand noeh kiirzer als

bei Fig. 1—4 und 16.

Fig. 10 u. 11 stehen dem Tergum von Scalpellum magnum
Darwin (3 p. 18. pl. 1, Fig. Id) und Scalpellum pfeifferi W e i t-

‘ v .
r—

.
-

2 Dér aplcale Winkel ist dér Winkel zwischen Schloss und
tergalem Rand.
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hofer (6. p. 372, pl. XV. Fig. 7) nahe, nur isi bei Fig. 10. u. 11.

dér Sehloissrand auffallend kiirzer, als dér scutale Ralid, wogegen
diese beiden Rander bei Se. magnum Darwin n. Se pfeifferiW e i t h o f e r fást gleieh láng sind.

Das einzige Latns superius (Fig. 7) besitzt eine pentagonale
Gestalt mit einem im ersten Drittel gelegenen Wirbel. Von diesem
gelit nach jeder Eeke eine Lciste. Ilié zn den obersten und zn den
untersten Ecken verlanfenden Leisten sind geradlinig, die seit-

liehen sind bogenförmig. Zwisehen leisten sind auch vorhanden. Die
Anwaehsstreifen verlaufen mit den Kantén parallel. Se. magnum
D a r w i n und Scalpellum pfeifferi W e i t h o f e r habén ein

áhnlioh ausgebildetes Latus superius.

Wie zn seben ist, babén wir zweierlei Carina, und zwar, er-

stens Fig. 5, die dér Carina von Scalpellum quadratum Dixon
uid Scalpellum ungulatum Withers gleicht, zweitens die Carina
Fig. 9 u. 13, die mit dem abgernndeten unteren Ende dem Se. mag-
num, Darwin nahe steht.

Wenn wir beziiglich dér Entwicklung des Vorfeldes bei den
Seuta die Auffassung von Weit hofer annebmen, so habén wir
i n r zn einer Form gehörende Seuta vor uns. Wenn wir aber beden
ken, dass unser Scutum Fig. 6 sehon ein reeht grosses Exemplar
ist (9 mm. láng und 4,5 mm breit) und noch innner keine Anlage
des Vorfeldes zeigt, so können wir dieses Scutum als völlig ént

wickeltes betrachten und mit dem des Scalpellum quadratum Di-
xon und Se. ungulatum Withers in engere Beziehung bringen.

Terga habén wir eigentlieh dreierlei, und zwar stehen Fig. 10

u. 11 denen von Seallpellum pfeifferi Weit hofer und Se magnum
D a r w i u nahe.

Fig. 1, 2, 3, 4 und 16 sind mit den Terga von Se. quadratum
Dixon und Scalpellum ungulatum Withers zu vergleichen.

Danii habén wir noch Fig. 14 u. 15, die verhaltnismassig schmaler
und langer zu sein sebemen, als Fig. 1—4 u. 1(5, trotzdem aber zu

jenen gerechnet werden körmén.

Das Latus superius falit in den Formenkreis von Se. magnum
II a r w i n und Scalpellum pfeifferi W e i t h of e r.

Kurz zusammengefasst können wir auf Grund dieser morpho-
logisehen Merkmale zwei Formen in unserem Materiül unterschei

den, die jedoch mit den verwandten Formen nicht zu identifizieren

waren und so als neue Formen aufgefasst Averden müssen.
Zu dér einen Form, die wir Scalpellum lóczpi n. sp. nennen

wollen, gehören die Carina Fig-5, rlas Scutum Fig. 6, die Terga
Fig 1—4, u. 14—16.

Zu dér anderen, die wir Scalpellum hungaricum n. sp. nennen,

gehören die Carina Fig. 9 und 13, die Seuta Fig. 8 u. 12, die Terga

Fig. 10 u. 11 und das Latus superius Fig. 7.

Scalpellum lóczyi n. sp. falit in den Formenkreis von Scalpel-

lum quadratum Dixon und Scalpellum ungulatum Withers,
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Se. hungaricum n. sp. hat A hu 1 ichkeit mit den Arten Scalpellum

pfeifferi W © i t h. und Scolpellum magnum D a r w i n.

Das eine Tergum (Fig. 2) von Scalpellum lóczyi n. s p. und
das eine Scutum (Fig, 8.) von Scolpellum hungaricum n, sp. sind

durohbohrt. Die Bohrlöcjher sind ungleieh gross.

Das Bohrloch von Fig. 2 ist grosso,r (ein mm Durchmesser), und
scihön rund, es liegt links, etwas über dér Halfte des angebohrten
rechten Tergums. Das ist ein fertiges Bohrloch.

Das rechte Scutum (Fig. 8) ist links untén etwas über dem
basalen Ralid angeboibrt, dieses Bohrloch ist sehief angelegt und
hat daher eine ovale Form, es ist kleiner als das andere.

Beide Bohrlöcher habén konische Seiten, wir kimen alsó

daraus auf die Tiitigkeit von Bohrschnecken sehliessen.

Fundort: Budapest. 1 TI.. Szépvölgy utca, Tongrube dér Nagy
bátony-Újlaker Ziegelfabrik A. G.

Altér: Rupelien.

Snmmlungen: dér Königl. T
T
ng. Geol. Alist, u des Natioral-

museums.
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TAFELERKLARUNG.
Fig. 1—4 ab. Scalpellum lóczyi n. sp. Terga; Innen- und Aussenseite.
Fig. 5 ac. Scalpellum lóczyi n. sp. Carina.
Fig. 6 ab. Scalpellum lóczy n. sp. Scutum.
Fig. 7 ab. Scalpellum hungaricum n. sp. Latus superius.
Fig. 8 ab. Scalpellum hungaricum n. sp. Scutum.
Fig. 9. Scalpellum hungaricum n. sp. Carina.
Fig. 10—11. Scalpellum hungaricum n. sp. Terga.
Fig. 12. Scalpellum hungaricum n. sp Scutum.
Fig. 13. Scalpellum hungaricum n. sp. Carina.
Fig. 14—16. Scalpellum lóczyi n. sp. Terga,


